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Volksschule Wartberg ob der Aist 

Schulstraße 5, 4224 Wartberg ob der Aist 

Tel.: 07236 / 2367 

Email: vs.wartberg.aist@eduhi.at 

www.vs-wartberg-aist.at 

 

Wartberg, 04.12 .2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

mit Montag, dem 07. 12. 2020 startet wieder der Präsenzunterricht. Wir freuen uns 

wieder, Ihre Kinder unterrichten zu dürfen. Sie erhalten mit diesem Brief wieder 

aktuelle Informationen. Ich habe Ihnen in einem Mail die Verfahrensweise bei 

Verdachtsfällen während des Schulbetriebs zukommen lassen. Bitte geben Sie den 

Kindern die Einverständniserklärung am Montag, den 07.12. in die Schule mit, damit 

wir bei Bedarf die nötigen Schritte veranlassen können. Sie erhalten auf jeden Fall 

zuerst einen Anruf um die Vorgangsweise abzuklären. Erst dann folgen weitere 

Schritte. Die Informationen dazu sind in den (Mail) Beilagen ausführlich beschrieben. 

 

Ich verweise auf den 2.Elternbrief (auf der Homepage zu finden unter: https://www.vs-

wartberg-aist.at/informationen-corona-2020-21/), hier finden Sie die wesentlichen 

Informationen. Diese Richtlinien sind nach wie vor gültig! 

 

Ergänzend zu diesen Informationen möchte ich noch folgende Punkte anführen: 

 

 Schulveranstaltungen finden derzeit nicht statt. Inwieweit das den Linztag 

der 4.Klassen und unsere Besuche bei diversen kulturellen Veranstaltungen 

(Brucknerhaus, Musiktheater) betrifft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

absehbar. Auch die Projekttage der 4.Klassen sind reseviert, auch hier erfolgen 

die Informationen zeitgerecht. 

 

 Sie erhalten ab dem 7.12.2020 eine Vorerhebung für unseren Schikurs.  Wir 

nehmen mit der gesamten Schule daran teil. Bitte geben Sie diese Anmeldung 

den Kindern wieder mit. Der Schikurstermin für die 1. und 2. Klassen ist vom 
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10.03. – 12.03.2021, für die 3. und 4. Klassen der 15.03. – 17.03.2021, jeweils 

der ganze Schultag. Die Kosten dafür belaufen sich auf: 

 

Kurs Bus Schiverleih m. Helm Summe 

80,00 € 27,00 €  107,00 € 

80,00 € 27,00 € 30,00 € 137,00 € 

  

Der Schiverleih (mit Helm) kostet 10 €/Tag. Die Geldbeträge sind bitte noch 

nicht zu begleichen, Sie erhalten im neuen Jahr eine gesonderte Information 

mit allen weiteren Details und auch den Zahlungstermin. Kinder die den 

Schikurs nicht besuchen, haben normalen Unterricht und werden in den 

anderen Klassen aufgeteilt. 

 

 Der Englischunterricht, der 3. und 4. Klassen (mit Chris Bernadino) findet 

normal statt, da Fremdsprachenassistenten (native speaker) von diesen 

Beschränkungen ausgenommen sind (fall kein positiver Corona Test vorliegt). 

 

 Elterngespräche, Elternsprechtage dürfen nur im Weg der elektronischen 

Kommunikation stattfinden! Bezüglich des Elternsprechtages erhalten Sie die 

Informationen von den jeweiligen Klassenlehrerinnen. 

 

 Es darf – unabhängig von der lehrplanmäßig vorgesehenen Zahl an 

Schularbeiten - im Wintersemester 2020/21 je Unterrichtsgegenstand maximal 

nur eine Schularbeit durchgeführt werden. 

 

 Es erfolgt am 13.12.2020 eine Änderung der Fahrpläne durch den OÖVV. 

Informationen dazu unter: https://www.ooevv.at/?seite=home&sprache=DE Die 

neuen Fahrpläne sind bereits integriert. Diese Änderung betrifft jedoch nicht 

die Karlinger Busse! 

 

 Der Elternverein Wartberg besorgte uns für den Winter 10 Bobs. Einige der 

alten Bobs sind schon in die Jahre gekommen und wurden aussortiert. 

Herzlichen Dank dafür! Ein Foto dazu, auf der Homepage, folgt bei der ersten 

Verwendung  
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Ich hoffe, der Präsenzunterricht bleibt bestehen und die Kinder können ein 

einigermaßen „normales“ Schuljahr absolvieren. Auch für uns Lehrer und Lehrerinnen 

ist der Präsenzunterricht, sind die direkten sozialen Kontakte mit den Kindern 

wesentlich bereichernder als die Situation, sozusagen im „Home Office“ oder in der 

Betreuung der Kinder. Ganz abgesehen von den oft nicht einfachen Situationen in den 

Familien, vielleicht auch mit mehreren schulpflichtigen Kindern, oder die eigene Arbeit 

im Homeoffice erledigen zu müssen. 

Sie haben dazu im diesem Jahr hervorragende „Lehrer/innen – Arbeit“ geleistet und 

die Kinder so gut wie möglich daheim beim Lernen unterstützt. Dafür gebührt auch 

Ihnen mein Dank und meine Anerkennung. 

Der „virtuelle“ Unterricht oder der Unterricht zuhause kann vieles ergänzen, jedoch 

nicht den Unterricht, den Lehrer, die Lehrerin, in den Klassen ersetzen. 

 

Mit dieser Hoffnung und dem Blick nach vorne verbleibe ich  

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

Siegfried Hauser, M.A., Schulleitung 


